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O b Kunden, Lieferanten, Pro
dukt oder Mitarbeiterdaten – 
nichts davon darf in falsche 

 Hände geraten. Im Ernstfall kann der 
ungenügende Schutz solcher Daten 
nicht nur das Image eines Unterneh
mens nachhaltig schädigen, sondern 
sogar sein Überleben gefährden. Daten 
und Informationssicherheit wird zum 
entscheidenden Wettbewerbsvorteil, die 
diesbezüglichen Anforderungen werden 
immer größer. Das Marchtrenker IT
Unternehmen Komdat hat sich daher auf 
die Bereiche Datensicherheit und Daten
schutz spezialisiert und in dieser Nische 
erfolgreich positioniert. „In der heimi
schen ITLandschaft einzigartig ist 
dabei, dass wir neben der technischen 
Kompetenz auch das juristische Fach

wissen haben, um unsere Kunden per
fekt betreuen zu können“, erklären die 
Geschäftsleiter Ronald Kopecky und 
Franz Jandl. 

Der unverstellte Blick von außen
Als Grundlage dieses Geschäftsbereiches 
dient das Datenschutzgesetz, im Zentrum 
des Prozesses steht freilich der Mensch. 
„Weil er die Technik bedient und damit 
der größte Angriffspunkt und die größte 
Sicherheitslücke ist und bleibt“, erklärt 
Jandl und nennt als „Klassiker“ den fal
schen Umgang mit Kennwörtern und 
mobilen Geräten. Nach der Analyse sämt
licher interner Prozesse und Verfahren auf 
Einhaltung der im Datenschutzgesetz vor
geschriebenen Bestimmungen (Kopecky: 
„Wir kommen hier mit unverstelltem 

Blick.“) fokussiert sich der zweite Schritt 
daher auf die Mitarbeiter des Kunden. In 
Workshops werden die Mitarbeiter gemäß 
dem Gesetz belehrt und für den Umgang 
mit personenbezogenen und sensiblen 
Daten sensibilisiert. Im dritten und 
abschließenden Schritt werden von Kom
dat die innerorganisatorischen Maßnah
men zur Datensicherheit niedergeschrie
ben und der Kunde erhält ein 
DatensicherheitsHandbuch. „Dieses 
 enthält maßgeschneiderte Regeln, die das 
Risiko durch den Faktor Mensch zusätz
lich minimieren“, so Franz Jandl. Und 
nicht zuletzt attestiert eine Expertise dem 
Unternehmen, dass ihre Be und Verar
beitung der Daten dem Gesetz entspricht 
und die Frage der Haftung daher eindeu
tig geklärt ist. 

MIT DATENSCHUTZ IN
DER NISCHE ERFOLGREICH

FACHWISSEN. Das Marchtrenker ITUnternehmen Komdat punktet neben der  
technischen Kompetenz auch mit juristischem Fachwissen auf dem so heiklen,  

weil exponierten Gebiet der Datensicherheit und des Datenschutzes. 

➔

Komdat Informations- 
und Datensicherheit ist 
ein von Franz Jandl (li.) 
und Ronald Kopecky (r.) 
1996 gegründetes 
Unternehmen, das sich 
mit Managementsyste-
men für Informations-
sicherheit, Risikoma-
nagement, Daten-
schutz, Cloud-Security, 
Worst-Case-Strategien 
und IT-Con trolling 
beschäftigt. 
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